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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat Rheingönheim gem. § 75 (2) GemO am 29.07.2020 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 24.08.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
64/2020 am 

28.08.2020 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie wesentlichen Auswirkungen der Planung (gem. § 13a (3) 2 BauGB) im 
Zeitraum vom 

 
21.09.2020 bis 

02.10.2020 
 

Beschluss der Veränderungssperre (gem. §§ 14 + 16 BauGB) am 14.12.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veränderungssperre im Amtsblatt 
92/2020 am 

16.12.2020 

Information / Anhörung Ortsbeirat Rheingönheim gem. § 75 (2) GemO am 
 

14.04.2021 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. 
§ 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

16.08.2021 

Offenlagebeschluss am 24.08.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt       am  

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
 

bis 
 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Der Bebauungsplan dient der Innenentwicklung im Sinne von § 13a BauGB. Das Plangebiet 
liegt innerhalb des bebauten Siedlungsbereichs des Stadtteils Rheingönheim und umfasst eine 
Fläche von rund 5.000m² und. Demnach wird die im Bebauungsplan festzusetzende zulässige 
Grundfläche insgesamt weniger als 20.000 m² betragen. Da zudem keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in §1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen, sowie 
dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § §50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind, wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen können somit die Verfahrenserleichterungen 
nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 + 3 BauGB in Anspruch genommen werden. 
Eine Umweltprüfung ist nicht erforderlich. Auf die frühzeitigen Beteiligungsschritte kann ver-
zichtet werden. 
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Im Zeitraum vom 21.09.2020 bis einschließlich 02.10.2020 hatte die Öffentlichkeit Gelegen-
heit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung zu informieren. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurde eine Stellungnahme 
abgegeben und Einwände gegen die Planung formuliert. Soweit es mit den Zielen der Planung 
vereinbar war, sind sie in die Planungsüberlegungen eingeflossen. Sie wird nach Abschluss 
aller Verfahrensschritte im Rahmen der Abwägung behandelt. Seitens des vorhandenen Land-
wirts gab es Nachfragen zu den Auswirkungen des Planes auf seinen Betrieb und dessen 
Bestandsschutz. Die Fragen wurden entsprechend der Ausführungen in den Kapiteln 1.2 und 
1.5 beantwortet. 
 
Der Ortsbeirat wurde vor der Aufstellung über die Planungsabsicht und -ziele informiert und 
angehört und hat dies befürwortet. Dem im April 2021 vorgestellten Entwurf des Bebauungs-
planes hat der Ortsbeirat ebenfalls zugestimmt. 
 
Nach Durchführung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(mit Schreiben vom 16.08.2021) erfolgte eine Ergänzung der textlichen Festsetzungen (Pflicht 
zur Begrünung von Flachdachgaragen). Es folgt parallel mit der Offenlage eine erneute Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie ergänzend die Beteili-
gung der GdKE – Direktion Landesdenkmalpflege sowie der GdKE, Direktion Landesarchäo-
logie – Erdgeschichte. Die eingegangenen Anregungen werden nach Abschluss aller Verfah-
rensschritte im Rahmen der Abwägung behandelt. 
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ALLGEMEINES 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Stand: 05.10.2021 

RECHTSGRUNDLAGEN Stand: 05.10.2021 

 

 

 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634),  
zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I 
S. 4147). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786), 
Zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Art. 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 
(GVBl. S. 728); Änderung des § 35 befristet bis zum 31.03.2022. 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt mit Wirkung vom 04.03.2021geändert durch Art. 7 des Ge-
setzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. 
S. 543). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 126 der Verordnung vom 19.06.2020 
(BGBl. I S. 1328). 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBl. 
S. 287). 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274),  
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.09.2021 (BGBl. I 
S. 4458). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19.12.2018 
(GVBl. S. 469). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I 
S. 3908). 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl. S. 287). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S.540),  
zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 10.09.2021 
(BGBl. I S. 4147). 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212),  
zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes vom 10.08.2021 
(BGBl. I S. 3436). 

 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),  
zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

 

Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I 
S. 3901). 
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1.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 5.000 m² und ergibt 
sich aus dem Lageplan in der Anlage 7.1. Er wird begrenzt: 
 
im Norden: von der Eisenbahnstraße 
im Osten: von der Carolistraße 
im Süden: von der Hauptstraße 
im Westen: von der Eisenbahnstraße 
 
 
1.3 Quellenverzeichnis 

[1] Landesverordnung über das Landesentwicklungsprogramm vom 14.10.2008 (LEP IV) 
[2] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

2014 

[3] Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein '99 (Stadt Ludwigshafen am 
Rhein, 03/1999) 

[4] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 662 „Hauptstraße – Eisen-
bahnstraße“ Stadt Ludwigshafen am Rhein, FIRU GfI – Gesellschaft für Immissions-
schutz mbH, 04.August 2021 

 
 

2 PLANUNGSANLASS, -ZIELE und -GRUNDSÄTZE 

2.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Das Gebiet ist Teil des alten Ortskerns von Rheingönheim und ist geprägt von der typischen 
dörflichen Gebäudestruktur in Form von Dreiseithöfen, die von der Hauptstraße erschlossen 
werden. Im Norden grenzt die Eisenbahnstraße an die Grundstücke des Plangebietes an und 
bildet eine potenzielle weitere Erschließungsmöglichkeit, an die – auch bereits nach geltendem 
Planungsrecht - angebaut werden kann. Im nordöstlichen Bereich des Plangebietes ist auch 
bereits mit einem Wohn- uns Geschäftshaus und einem Wohnhaus an die Eisenbahnstraße 
angebaut. Dazwischen nimmt der Hof eines Landwirts von der Hauptstraße bis zur Eisenbahn-
straße die volle Grundstückfläche ein. 

Im Umfeld des Plangebietes entlang der Eisenbahnstraße sind die Baustrukturen nicht mehr 
sehr einheitlich. Es finden sich unterschiedliche bauliche Strukturen, teilweise in offener, teil-
weise in geschlossener Bebauung, direkt an der Straße oder auch baulich abgerückt. Der Be-
reich wird derzeit planungsrechtlich nach § 34 BauGB beurteilt. Eine Steuerung der baulichen 
Entwicklung ist in diesem Rahmen nur sehr begrenzt möglich. 

Im Zuge möglicher künftiger Veränderungen der Nutzungen und der baulichen Substanz im 
Bereich der Höfe – beispielsweise im Zusammenhang mit einem Eigentümerwechsel - stellt 
sich auch die Frage nach einer Umstrukturierung und einer Bebaubarkeit der Grundstücke, 
ggf. auch in den bisher nicht bebauten Grundstücksflächen, die an die Eisenbahnstraße an-
grenzen. In der Vergangenheit gab es bereits entsprechende Anfragen in diese Richtung. Um 
solche zeitgemäße Veränderungen zu ermöglichen und dabei eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung sicherzustellen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.   
 
 
2.2 Planungsziele und -grundsätze 

Das Gebiet ist hinsichtlich seiner Nutzungs- und Baustruktur noch relativ dörflich geprägt. Es 
ist ein landwirtschaftlicher Hof als Haupterwerbsbetrieb (Gemüse- und Getreideanbau) mit 
Hofladen vorhanden, der mit Wohnhaus, Scheune, Hofladen und weiteren Nebenanlagen das 
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gesamte Grundstück zwischen Hauptstraße und Eisenbahnstraße einnimmt. An der Ecke 
Carolistraße / Eisenbahnstraße befindet sich ein Bäckereibetrieb mit Laden. Weitere ursprüng-
lich vorhandenen gewerblichen Nutzungen – wie ein Druckereibetrieb, eine Postagentur sowie 
Ladennutzung wurden aber zwischenzeitlich aufgegeben. Es überwiegt ansonsten die Wohn-
nutzung, die in den Wohnhäusern an der Hauptstraße untergebracht ist. Die rückwärtigen 
querstehenden Scheunengebäude werden jeweils als Nebenanlage genutzt oder stehen über-
wiegend leer.  
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind keine planerischen Veränderungen vorgese-
hen und es besteht aktuell kein Steuerungsbedarf. Da hierzu keine Festsetzung getroffen wird, 
handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 (3) BauGB und es gilt dies-
bezüglich weiterhin § 34 BauGB. Das heißt Bauvorhaben müssen sich hinsichtlich ihrer Nut-
zung in die nähere Umgebung einfügen und auf vorhandene Nutzungen Rücksicht nehmen. 
Damit ist auch den Belangen des vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebes Rechnung ge-
tragen, dessen Bestandsschutz für alle vorhandenen und neuen Nutzungen im Plangebiet zu 
berücksichtigen ist.  
 
Hinsichtlich der Kubatur ist entlang der Hauptstraße noch die ortsypische Prägung mit einge-
schossigem Wohnhaus mit steilgeneigtem ausgebautem Dachgeschoss vorhanden. Lediglich 
eines der dortigen Wohnhäuser fällt mit zwei Geschossen, höherer Traufe und flacherer Dach-
neigung aus dem Rahmen. Die Umgebungsbebauung ist ebenfalls weit überwiegend von eher 
kleinteiligen ein- bis zweigeschossigen dörflichen Gebäudekubaturen geprägt. Lediglich in öst-
licher Richtung auf der Südseite der Hauptstraße bis zur Kreuzung mit dem Hohen Weg finden 
sich einzelne 3-geschossige Gebäude aus jüngerer Zeit. 
 
Städtebauliches Ziel ist insgesamt die Steuerung einer baulichen Entwicklung auf Basis der 
ortstypischen Baustrukturen und Gebäudeformen unter Wahrung angemessener Dichten, 
Wohn- und Nutzungsqualitäten. 
 
Entlang der Hauptstraße soll die Haus-Hof-Struktur erhalten bleiben. Hier sollen Festsetzun-
gen aufgenommen werden, die die ortstypische Bauweise, Stellung der Baukörper und Ge-
bäudekubaturen sowie ein verträgliches Maß der baulichen Dichte sicherstellen. 
 
Es ist beabsichtigt, auf den Grundstücken im nördlichen Bereich, entlang der Eisenbahnstraße 
eine bauliche Weiterentwicklung zu ermöglichen, die mit dem städtebaulichen Umfeld und dem 
Ortsbild verträglich ist, zeitgemäße Wohnnutzung ermöglicht und die vorhandenen Erschlie-
ßungsanlagen (insbes. Eisenbahnstraße, Kanalisation) nicht überlastet.  
 
Ziel ist es, dass dort je Grundstück ein Haus in aufgelockerter Bebauung entlang der Eisen-
bahnstraße errichtet werden kann, welches direkt von der Eisenbahnstraße erschlossen wird. 
Es sind giebelständige Häuser in einseitig grenzständiger Bauweise direkt an der Straße, an-
gelehnt an die Haus-Hofbauweise vorgesehen. Eine nach Süden orientierte Freifläche soll von 
Stellplätzen und Zufahrten frei bleiben. Mit Rücksicht auf die offen strukturierte kleinteilige 
Wohnbebauung auf der gegenüberliegenden Seite der Eisenbahnstraße soll eine geschlos-
sene Blockrandbebauung entlang der Eisenbahnstraße nicht entstehen.  
 
Voraussetzung für eine derartige Bebauung ist, dass das jeweilige Scheunengebäude (und 
ggf. weitere Nebenanlagen) abgebrochen wird. Damit werden im Ausgleich zu einem Neubau 
im Norden die bauliche Verdichtung im Bereich des Hofes verringert und die Belichtungs- und 
Belüftungsverhältnisse verbessert, um auch dort mittel- bis langfristig eine angemessene 
Wohnqualität zu erhalten. Eine Umnutzung der Scheune zu Wohnzwecken ist nicht zulässig, 
da dies nur alternativ zu Neubaumaßnahmen an der Eisenbahnstraße möglich wäre und dabei 
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angemessene Wohnqualitäten unter den Gesichtspunkten Belichtung, Besonnung und Frei-
flächenzuordnung nicht sichergestellt werden könnten. Gleichwohl besitzen die Scheunen Be-
standsschutz und sollen in eng begrenztem Rahmen auch für ein Nachnutzung mit Hand-
werks- oder Landwirtschaftsbezug genutzt werden können. 
 
Die bauliche Dichte, die im Plangebiet bereits heute insgesamt relativ hoch ist, soll nicht weiter 
erhöht werden und in Bereichen besonders hoher Verdichtung langfristig möglichst reduziert 
werden, um Verbesserungen für die Wohnqualität und Durchgrünung insgesamt zu erzielen. 
Dabei soll jedoch die bisherige bauliche Nutzung und Dichte, die im Bereich der Hauptstraße 
im Bestand sehr hoch ist, sowie unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten in angemessener 
Weise berücksichtigt werden. 
 
Die städtebauliche Konzeption im Hinblick auf Gebäudestellung und Bauweise ist im nachfol-
genden Lageplan dargestellt. 
 

 
 
2.3 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist durch die Straßenzüge der Hauptstraße und Eisenbahnstraße vollständig 
erschlossen. Es besteht Anbindung an das Bus- und Straßenbahnnetz der Stadt Ludwigsha-
fen. Die Endstelle der Straßenbahnlinie 6 befindet sich in rund 300m Entfernung. Die nächst-
gelegene Bushaltestelle der Linie 75 ist unmittelbar östlich des Plangebietes an der Haupt-
straße gelegen. Der Haltepunkt Rheingönheim der S-Bahn befindet sich in einer Entfernung 
von rund 500m. 
 
2.4 Ver- und Entsorgung 

Die Leitungsinfrastruktur für Strom- Wasser- und Gasversorgung ist in den umgebenden Stra-
ßenzügen vorhanden. Das Abwasser kann über die Mischwasserkanäle in Haupt- und Eisen-
bahnstraße abgeleitet werden. Sie sind in ihrer Kapazität für die vorgesehene Nutzungsdichte 
des Plangebietes ausreichend dimensioniert. Die Entwässerung des Oberflächenwassers hat 
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entsprechend den fachgesetzlichen Vorgaben soweit wie möglich auf den jeweiligen Grund-
stücksflächen zu erfolgen. Ein entsprechender Hinweis wurde im Textteil des Bebauungspla-
nes aufgenommen. Durch die Planung wird der insgesamt zulässige Versiegelungsgrad ge-
genüber dem Bestand nicht erhöht (siehe auch Kapitel 4.3). Inwieweit unter Umständen auch 
eine Einleitung des Niederschlagswassers in den Kanal möglich sein kann, ist im Einzelfall im 
Rahmen des Entwässerungsantrages im Baugenehmigungsverfahren zu klären. Soweit noch 
nicht alle Grundstücke bzw. Grundstücksteile an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind 
und entsprechende einmalige Beiträge entrichtet wurden, so werden diese – unabhängig von 
diesem Bebauungsplanverfahren – im Falle einer Bebauung oder Nutzung des Grundstücks 
und Herstellung erforderlicher Anschlüsse noch fällig werden. 
 
2.5 Immissionsschutz 

Verkehrslärm: 

Das Plangebiet ist allseits umgeben von Erschließungsstraßen und grenzt im Süden an eine 
Durchfahrtsstraße, die Hauptstraße. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Emissionen des 
Verkehrs auf der nördlich gelegenen Bundesstraße B44 und der Bahnlinie Ludwigshafen – 
Neustadt (Weinstr.) auf das Plangebiet einwirken. Es sind erhöhte Verkehrslärmimmissionen 
zu erwarten, die zu Überschreitungen der einschlägigen Orientierungswerte führen.  
 
In der Schalltechnischen Untersuchung der Firma FIRU GfI – Gesellschaft für Immissions-
schutz mbH [4] wurden die Verkehrslärmeinwirkungen innerhalb des Plangebietes untersucht. 
Berücksichtigt wurde dabei der Kfz-Verkehr auf den das Plangebiet flankierenden Straßenzü-
gen (Hauptstraße, westlich und nördlich des Plangebietes entlangführende Abschnitte der Ei-
senbahnstraße, Carolistraße) sowie auf der rund 250m entfernten Bundesstraße B44 -sowie 
der Schienenverkehr auf den rund 400m nördlich des Plangebietes verlaufenden Bahnstre-
cken 3401 und 3280. Grundlage dafür waren die durch die Deutschen Bahn AG für die betref-
fenden Streckenabschnitte übermittelten Zugdaten und Streckenparameter für das Prognose-
jahr 2030 sowie von der Stadt Ludwigshafen übermittelte Verkehrsmengen (DTV) für die ge-
nannten Straßenabschnitte ebenfalls für das Prognosejahr 2030.  
 
Die Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet wurden für freie Schallausbreitung in einem Ras-
ter in Höhe von 2,80m, 5,60m und 8,4m über Grund für den Tag- und Nachtzeitraum berech-
net. Das entspricht in etwa der jeweiligen Höhe von Erd-, Ober- und Dachgeschoss der mög-
lichen Bebauung. Ergänzend wurde eine Berechnung unter Berücksichtigung der bestehen-
den Bebauung durchgeführt. 
 
Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der DIN 18005. Da das Plangebiet hinsichtlich seiner 
Nutzung derzeit am ehesten einem Dorfgebiet entspricht, sind die Orientierungswerte für ein 
Dorfgebiet heranzuziehen: 

Tags (6:00 bis 22:00 Uhr): 60 dB(A) 
nachts (22:00 bis 6:00 Uhr): 50 dB(A) 

 
Die Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Bei freier Schallausbreitung werden die Orientierungswerte im gesamten Plangebiet in allen 
für die Nutzung relevanten Höhen sowohl tagsüber als auch nachts deutlich überschritten. 
Entsprechend werden Schallschutzmaßnahmen notwendig. 
 
Als pegelbestimmend erweist sich dabei der Kfz-Verkehr insbesondere auf der Hauptstraße. 
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Die höchsten prognostizierten Verkehrslärmbeurteilungspegel bei freier Schallausbreitung lie-
gen im südlichen Randbereich entlang der Hauptstraße am Tag bei bis zu 71 dB(A) auf Erd-
geschossniveau. In den oberen Geschossen liegen die Werte etwas darunter. Im nördlichen, 
neu zu bebauenden Bereich liegen die höchsten prognostizierten Werte in den oberen Ge-
schossen bei bis zu 64 dB(A). Dort sind im Erdgeschoss geringere Werte zwischen 61 und 62 
dB(A) prognostiziert. 
 
Im Nachtzeitraum liegen die höchsten prognostizierten Beurteilungspegel bei freier Schal-
lausbreitung entlang der Hauptstraße am südlichen Plangebietsrand auf Erdgeschossniveau 
bei bis zu 64 dB(A), in den Geschossen darüber bei 62 bis 63 dB(A). Im nördlichen Plange-
bietsteil werden die höchsten Werte mit bis zu 57 dB(A) im Dachgeschoss erwartet, in den 
Geschossen darunter zwischen 54 und 56 dB(A) - ebenfalls bei freier Schallausbreitung. 
 
Faktisch macht sich insbesondere im nördlichen Plangebietsteil mit den neu zu bebauenden 
Flächen auch die abschirmende Wirkung der vorhandenen Bebauung zur Hauptstraße hin be-
merkbar. Dies zeigen die Berechnungen unter Berücksichtigung der im Plangebiet vorhande-
nen Bebauung. Diese weisen im nördlichen, neu zu bebauenden Bereich des Plangebietes 
nur noch teilweise Überschreitungen der Orientierungswerte für Tag und Nacht von jeweils bis 
zu 4 dB(A) aus. Bleibt die vorhandene Bebauung entlang der Hauptstraße innerhalb der fest-
gesetzten Baugrenze erhalten oder wird entsprechend wieder neu gebaut, werden die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImschV (Verkehrslärmschutzverordnung) für Dorfgebiete von 64 
dB(A) (Tag) und 54 dB(A) (Nacht) im nördlichen Plangebietsteil eingehalten. Insofern werden 
auch die Außenwohnbereiche, die vorwiegend im zentralen Bereich des Plangebietes unter-
gebracht werden, nicht unzumutbar beeinträchtigt.  
 
Wegen der ermittelten Überschreitungen der Orientierungswerte werden Maßnahmen zum 
Schallschutz in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen an den neu zu errichtenden Ge-
bäuden im Plangebiet notwendig, die im Bebauungsplan festgesetzt werden (siehe Kapitel 
3.1.6). 
 
Sonstige Immissionen 

Im Plangebiet befindet sich der Hof eines alt eingesessenen landwirtschaftlichen Betriebes 
(Hauptstraße 135 bis 137) mit zugehörigem Hofladen für landwirtschaftliche Produkte. Er be-
treibt hauptsächlich Kartoffel- und Getreideanbau, keine Tierhaltung. Im Rahmen der Betrieb-
stätigkeit kommt es im unmittelbaren Umfeld zu Geräuschimmissionen, insbesondere durch 
das An- und Abfahren von Traktor mit Anhänger und LKW zeitweise auch am frühen Morgen 
vor 6 Uhr oder am späten Abend gegen 22 Uhr, sowie geringfügig auch durch den Betrieb von 
Kühlanlagen. Geruchsimmissionen sind, da keine Tierhaltung betrieben wird, kaum zu erwar-
ten. 
 
Der Betrieb besitzt Bestandsschutz. Die in diesem Rahmen und für ein Dorfgebiet zulässigen 
Immissionen sind zu dulden. Es gelten die Bestimmungen der einschlägigen immissions-
schutzrechtlichen Vorschriften. Eine Änderung des Bau- und Planungsrechts durch den Be-
bauungsplan hinsichtlich der Art der Nutzung ist nicht vorgesehen.  
 
2.6 Umweltverträglichkeit, Naturschutzbelange 

Durch den Bebauungsplan sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten, 
da sich die Planung auf ein bereits fast vollständig bebautes Gebiet bezieht. Der Zulässigkeits-
maßstab wird gegenüber der Bestandssituation nicht erweitert. Es werden keine neuen bauli-
chen oder sonstigen Nutzungen oder Eingriffe in Natur und Umwelt ermöglicht, die nicht schon 
auf Grundlage des § 34 BauGB zulässig gewesen wären. Demnach begründet der Bebau-
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ungsplan keine erstmalige Zulässigkeit von Vorhaben, sondern dient der geordneten städte-
baulichen Entwicklung im Sinne einer Steuerung und Begrenzung der Verdichtung. Weitere 
Ausführungen dazu im Kapitel 4.3. Aufgrund der Durchführung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB ist keine Umweltprüfung erforderlich. 
 
 
 

3 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

3.1 Regional- und Landesplanung 

Im Einheitlichen Regionalplan der Metropolregion Rhein-Necker von 2014 ist für den beste-
henden Siedlungsbereich des Stadtteils Rheingönheim Siedlungsfläche Wohnen – Bestand 
dargestellt. Ein für die Planung relevantes Ziel der Regionalplanung ist der Vorrang der Innen-
entwicklung vor der Außenentwicklung (Z.1.4.1.4). Es ist zudem der Grundsatz formuliert, dass 
das Orts- und Landschaftsbild durch Maßnahmen der Stadt-, Orts- und Regionalentwicklung 
identitätsstiftend weiterentwickelt werden soll. (G 2.2.8.3) Dabei soll unter anderem an die 
standortprägenden Erscheinungsformen des Orts- und Landschaftsbildes angeknüpft werden. 
Der Bebauungsplan dient der ortsgerechten Steuerung, städtebaulichen Ordnung und Weiter-
entwicklung der Bebauung unter Berücksichtigung des ortsbildprägenden Bestandes und steht 
im Einklang mit den Zielen der Regional- und Landesplanung. 
 
 
3.2 Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan `99 der Stadt Ludwigshafen ist für den wesentlichen Bereich des 
Plangebietes gemischte Baufläche dargestellt. Entlang der Eisenbahnstraße ist in einem Teil-
bereich Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan sieht keine Änderung der bisher zu-
lässigen Art der baulichen Nutzung nach dem geltenden Baurecht gemäß § 34 BauGB vor. Da 
eine gemischte Nutzungsstruktur mit Landwirtschaft und Wohnen bereits im Bestand vorhan-
den ist, ist eine Entwicklung im Sinne des gültigen Flächennutzungsplans gegeben. 
 
  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 662 „Eisenbahnstraße - Hauptstraße“ 

 
 

 
 
4-124F.Zo3125 - 12/23 - Stand: 30.11.2021 

4 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

4.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
4.1.1 Bedingte Festsetzung 

Da es planerisches Ziel ist, dass eine neue Bebauung innerhalb der festgesetzten Baufenster 
entlang der Eisenbahnstraße in Teilfläche 1 (TF 1) erst dann möglich sein soll, wenn die je-
weiligen rückwärtigen Scheunengebäude abgebrochen wurden, wird dies als bedingte Fest-
setzung aufgenommen. 
 
4.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die zulässige Grundfläche wird in den Teilflächen TF1 und TF2 unterschiedlich getroffen. 
Die festgesetzte zulässige Grundfläche in Teilfläche 1 (TF 1) von 135m² enthält außer der 
durch das jeweilige Baufenster definierten überbaubaren Fläche (jeweils ungefähr 115m²) 
auch eine Reserve für die in Bezug auf die Baugrenzen festgesetzten geringfügigen Über-
schreitungsmöglichkeiten gemäß Festsetzungen D 2. Und D 3. Für Stellplätze, Zufahrten, und 
alle anderen Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige Grundfläche auf 
bis zu einer GRZ von 0,6 (also 60% des Baugrundstücks) – was dem üblichen Höchstmaß für 
Wohngebiete entspricht – überschritten werden. 
In der Teilfläche 2 (TF2) wurde mit einer GRZ von 0,6 für die Hauptanlangen eine höhere 
bauliche Ausnutzung ermöglicht, welche sich an der bereits intensiveren baulichen Nutzung 
im Bestand orientiert und dem für Misch- und Dorfgebiete üblichen Maß entspricht. Die Über-
schreitungsmöglichkeiten für Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO sind dort gemäß der üblichen Kappungsgrenze auf 0,8 begrenzt.  
 
Die festgesetzten maximalen Trauf- und Firsthöhen ermöglichen entsprechend der Pla-
nungsziele zwei Vollgeschosse sowie ein ausbaufähiges Dachgeschoss und sind von den Ge-
bäudehöhen der ortstypischen dörflichen Straßenrandbebauung abgeleitet. Lediglich für die 
sehr schmalen Baufenster (<6m Breite) im Bereich TF2 werden die Traufhöhen auf maximal 
4,5m festgesetzt, was eine 1,5-geschossige Bebauung entsprechend der Bestandssituation 
ermöglicht. Damit soll der Entstehung unpassender Gebäudeproportionen, die sich nachteilig 
auf das Ortsbild auswirken würden, vorgebeugt werden.  
 
4.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Die festgesetzte abweichende Bauweise stellt die Fortsetzung der ortsüblichen Haus-Hof-
Bauweise sicher. 
  
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baulinien und Baugrenzen definiert. 
Um im Plangebiet die für den Ortskern von Rheingönheim typische Straßenrandbebauung si-
cherzustellen, sind Baulinien festgesetzt, an die über mindestens zwei Drittel ihrer Länge mit 
den Hauptbaukörpern anzubauen ist. In TF1 sind die Baufenster so gewählt, dass entspre-
chend der städtebaulichen Konzeption Häuser in ortsüblicher Form und Größe von bis zu 8m 
Breite und rund 13-15m Tiefe entstehen können. 
Die Baugrenzen in TF 2 sind großzügiger gewählt und greifen den vorhandenen Bestand an 
Hauptgebäuden und z.T. auch prägenden Nebengebäuden auf, wie sie für die gemischte dörf-
liche Nutzungs- und Baustruktur typisch sind. Im Bereich der heutigen querstehenden Scheu-
nengebäude ist kein Baufenster festgesetzt, weil dort nach einem Abriss kein Neubau mehr 
entstehen soll. Auch eine Umnutzung beispielsweise zu Wohnzwecken ist nicht zulässig. Sie 
besitzen jedoch, wie alle genehmigten baulichen Anlagen Bestandsschutz. Zusätzlich soll im 
Sinne eines erweiterten Bestandsschutzes die Umnutzung der Scheunen ausnahmsweise 
auch zu landwirtschaftlichen oder handwerklichen Zwecken zugelassen werden können, um 
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eine den dörflichen Strukturen entsprechende Nutzungsmischung auch weiterhin zu ermögli-
chen. Die Ausnahme wird auf diese Nutzungsarten beschränkt, weil gerade diese einen dieser 
Gebäudesubstanz entsprechenden Raumbedarf haben und sich dennoch in die vorhandene 
Struktur gut einfügen können. Eine generelle breit angelegte Öffnung wäre nicht im Sinne des 
Planungsziels. Voraussetzung ist auch, dass Grundfläche und Kubatur der Scheune nicht ver-
ändert werden. Eine gleichzeitige Ausnutzung des Baufensters für einen Neubau in TF 1 wäre 
ausgeschlossen. Entsprechend der Rechtsgrundlage des § 31 BauGB ist im Einzelfall über 
die Gewährung der Ausnahme zu entscheiden.   
Eine Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile (bspw. Für Winter-
gärten Erker, Terrassenüberdachungen) wird in begrenztem Umfang und unter Berücksichti-
gung zeitgemäßer Nutzungsansprüche ermöglicht, da damit der Größeneindruck der Gebäu-
dekubaturen weiterhin gewahrt bleibt. Dies muss jedoch vollständig im Rahmen der festge-
setzten Grundfläche bzw. GRZ erfolgen. Darüber hinaus können in TF 2 im Rahmen einer 
Ausnahme im Sinne § 31 BauGB im Einzelfall weitere Überschreitungen für handwerkliche 
oder landwirtschaftliche Nutzungen ermöglicht werden, wenn dabei die Haus-Hof-Struktur ge-
wahrt bleibt und alle anderen Festsetzungen eingehalten werden. Dies dient ebenfalls einem 
erweiterten Bestandsschutz. 
 
4.1.4 Grundstücksgrößen, Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Mit der Festsetzung zur Zahl der zulässigen Wohnungen soll einer starken Nutzungsver-
dichtung und damit einhergehenden Problemen hinsichtlich Freiflächenzuordnung, Unterbrin-
gung der Stellplätze, Wohnqualität und möglichen Nutzungskonflikten vorgebeugt werden. 
Entlang der Eisenbahnstraße sollen - angepasst an die gegebene Struktur auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite - neue Wohnhäuser nur als Ein- oder Zweifamilienhäuser errichtet 
werden. Bei Nutzung aller dortigen Baufenster für den Bau eines neuen Wohnhauses könnten 
insgesamt 3 Häuser mit bis zu insgesamt 6 Wohneinheiten entstehen. 
Im Bereich der Bestandsbebauung entlang der Hauptstraße (Teilfläche TF2) wird die zulässige 
Wohnungsanzahl im Verhältnis zur Grundstücksgröße festgesetzt, da dort aufgrund des zu-
lässigen Maßes der baulichen Nutzung ggf. auch mehr als ein Gebäude je Grundstück vor-
handen ist (oder entstehen könnte). Hier soll auch eine ungesteuerte Bildung einer Vielzahl 
weiterer Wohnungen in den Bestandsgebäuden vorgebeugt werden. Auf einem Grundstück 
von mehr als 600m² ist dann auch eine dritte Wohnung möglich, was auch vertretbar ist. Für 
eine Neubebauung des Grundstücks wird zudem im Rahmen einer Ausnahme ermöglicht, 
dass der notwendige Grundstücksanteil je Wohnung nur bei 250m² liegen muss, da davon 
auszugehen ist, dass bei einer Neukonzeption des Gebäudes günstigere Grundsrissmöglich-
keiten, Funktionszuordnungen und Wohnqualitäten auf dem Grundstück möglich sind. Voraus-
setzung ist, dass alle Festsetzungen eingehalten werden und auch die geforderte Zahl an 
Stellplätzen nachgewiesen wird. 
 
Die Mindestgrundstücksgröße wird auf 400m² festgesetzt, um bei einer Teilung bzw. Neu-
aufteilung von Grundstücken die beabsichtigte städtebauliche Struktur sicherzustellen und zu 
verhindern, dass die Planungsziele hinsichtlich Nutzungsdichte und der verträglichen Woh-
nungsanzahl unterlaufen werden.   
 
4.1.5 Garagen, Stellplätze und Zufahrten 

Die Festsetzung, dass im Bereich von Baulinien keine Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen 
zulässig sind, stellt sicher, dass auch zukünftig nur eine zentrale Zufahrt zum Grundstück her-
gestellt wird, wie es für die Haus-Hof-Bauweise üblich ist. Überbreite Stellplatzreihen, die un-
mittelbar von der Straße angefahren werden und sowohl gestalterische als auch verkehrliche 
Beeinträchtigungen mit sich bringen können, werden damit vermieden. 
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In Teilfläche 1 dürfen Stellplätze und Garagen zudem nur bis zu einer Tiefe von 15m gemes-
sen ab Straßenbegrenzungslinie untergebracht werden, damit entsprechend dem Planungs-
ziel die dahinterliegenden Bereiche als zusammenhängende Grün- und Freiflächen gestaltet 
und genutzt werden können und überlange Zufahrten vermieden werden. 
 
4.1.6 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (passive Schall-

schutzmaßnahmen) 

Die schalltechnische Untersuchung der Fa. FIRU GfI [4] ergab, dass aufgrund des Verkehrs-
läms die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 zum Teil deutlich überschritten wer-
den (siehe Kapitel 1.2 – Immissionen) Es werden deshalb Festsetzungen zum Schallschutz 
notwendig. 
 
Da das Plangebiet Teil einer gewachsenen innerörtlichen Struktur ist, sind grundlegende Ver-
änderungen der Situation im Zuge der Planung nicht möglich. Auch scheiden aktive Schall-
schutzmaßnahmen aufgrund der gegebenen Baustruktur sowie der Erschließungsfunktion der 
umgebenden Straßenzüge aus. Vorgaben zur Grundrissorientierung stellen ebenfalls keine 
geeignete Lösung dar, da jeweils mindestens 3 Fassaden von Überschreitungen der Orientie-
rungswerte betroffen sind. Es ist daher durch passive Schallschutzmaßnahmen an der Ge-
bäudehülle sicherzustellen, dass verträgliche Innenraumpegel in den Aufenthaltsräumen 
schutzwürdiger Nutzungen erreicht werden. 
 
Die Festsetzungen zum passiven Schallschutz basieren auf den Vorgaben der DIN 4109-1 
„Schallschutz im Hochbau –Teil 1: Mindestanforderungen“ (Januar 2018). Dort sind die Anfor-
derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen von Gebäuden unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten definiert. Die Anforderungen sind abhängig von den 
maßgeblichen Außenlärmpegeln, in denen die zu schützenden Nutzungen liegen. 
 
Die im Bebauungsplan dargestellten und der Festsetzung zugrundeliegenden maßgeblichen 
Außenlärmpegel wurden in der genannten schalltechnischen Untersuchung [4] gemäß DIN 
4109-2 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise zur Erfüllung der Anfor-
derungen (Januar 2018) für den ungünstigsten Fall der freien Schallausbreitung im Nachtzeit-
raum ermittelt. Sie beziehen sich auf die Ebene des 1. OG (in Höhe von 5,6m), da sich dort, 
auf das gesamte Plangebiet bezogen, die höchsten maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben. 
Lediglich am nördlichen Plangebietsrand in Höhe des Dachgeschosses und am südlichen 
Plangebietsrand in Höhe des Erdgeschosses wäre mit geringfügig um bis zu 1 dB(A) höheren 
maßgeblichen Außenlärmpegeln zu rechnen als im 1. OG. 
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Abbíldung: Karte 8: Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018 1. OG, 5,6m; Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung der Firu GfI [4] 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 662 „Eisenbahnstraße - Hauptstraße“ 

 
 

 
 
4-124F.Zo3125 - 16/23 - Stand: 30.11.2021 

 
Die nach diesen Vorgaben erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbau-
teile werden dann nach der folgenden Gleichung 6 der DIN 4109-1 (Januar 2018) berechnet: 
 

 
(Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung [4]) 

 
Die Festsetzung sieht vor, dass von den so definierten Anforderungen an das erforderliche 
Schalldämm-Maß im Bauantragsverfahren abgewichen werden kann, wenn nachgewiesen 
wird, dass zur Sicherstellung verträglicher Innenraumpegel geringere Maßnahmen ausrei-
chen. Dies gilt beispielsweise für Außenbauteile an den lärmabgewandten Fassaden der Ge-
bäude bei abweichender Geschossigkeit oder bei nachgewiesener Schallabschirmung durch 
vorhandene Gebäude.  
 

Da der notwendige Schallschutz nur bei geschlossenem Fenster erzielt wird, nachts in 
Schlafräumen aber eine ausreichende Frischluftzufuhr ermöglicht werden sollte, muss die 
Festsetzung mit aufgenommen werden, dass bei Schlaf- und Kinderzimmern eine fensterun-
abhängige Belüftung durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maß-
nahmen bei geschlossenen Fenstern sicherzustellen ist. Ausnahmen davon sind zulässig, 
wenn nachgewiesen wird, dass Schlaf- und Kinderzimmer über mindestens ein Fenster an 
einem Fassadenabschnitt verfügen, an dem der Orientierungswert der DIN 18005 für Ver-
kehrslärmeinwirkungen in Dorf- / Mischgebieten im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) ein-
gehalten wird. Dieser liegt bei 50 dB(A). 

 
4.1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft sowie Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen 

Die Festsetzungen zielen darauf ab, im Plangebiet neben der reinen quantitativen Freiflächen-
anforderung über die GRZ hinaus ein Mindestmaß an Begrünungsqualität sicherzustellen. Im 
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Zuge neuer Bauvorhaben ist je 300m² Grundstücksfläche mindestens ein heimischer Laub-
baum oder Obsthochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Entlang der Eisenbahn-
straße soll zudem der Hof zwischen Gebäude und seitlicher Grundstückgrenze durch einen 
Baum oder Großstrauch begrünt werden, der der Verschattung der befestigten Flächen dient 
und auch in den öffentlichen Raum hinein gestalterisch wirksam wird.  
Für das gesamte Plangebiet gilt zudem, dass je 4 offene Stellplätze – direkt zugeordnet - ein 
Laub- oder Obstbaum zu pflanzen ist. Auch hier soll für eine Begrünung und Verschattung der 
Stellplätze gesorgt werden, was sowohl optisch, funktional als auch kleinklimatisch von Nutzen 
ist. Dies wird in Teilfläche 1 auch durch eine Baumpflanzung gemäß Festsetzung K 1. erfüllt.  
 
Bei der Neuanlage von Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind diese wasserdurchlässig 
zu befestigen, damit ein möglichst hoher Anteil des Niederschlagswassers an Ort und Stelle 
versickern kann. Mit der Festsetzung, dass neu errichtete Garagen mit Flachdächern (dazu 
gehören auch Carports) extensiv zu begrünen sind, soll ebenfalls dazu beigetragen werden, 
den Abfluss von Niederschlagswasser zu reduzieren. Es sind zudem positive kleinklimatische 
Effekte damit verbunden. 
 
Es gilt ansonsten grundsätzlich, dass die nicht bebauten und freizuhaltenden Grundstücksflä-
chen flächendeckend zu begrünen, das heißt mit bodendeckenden Pflanzen, Gräsern, Stau-
den oder Gehölzen zu bepflanzen sind. 
  
 
4.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

4.2.1 nachzuweisende Stellplätze 

Es sind je Wohneinheit 2 Stellplätze innerhalb der jeweiligen Teilflläche nachzuweisen, die – 
sofern sie derselben Wohnung zugeordnet sind – auch hintereinander liegen dürfen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich um Ein- oder Mehrfamilienhäuser handelt. Es war ausdrückli-
cher Wunsch des Ortsbeirates diese höhere Anforderung aufzunehmen. Aufgrund der örtli-
chen Erfahrungen und der zu erwartenden Wohnungsgrößen ist dieser Bedarf realistisch zu 
erwarten. Zusätzlicher Parkdruck im öffentlichen Raum und daraus folgende Konflikte und Ver-
kehrsprobleme sollen damit weitestgehend vermieden werden. Für andere zulässige Nutzun-
gen gelten die jeweiligen Anforderungen zum Stellplatznachweis aus der einschlägigen Ver-
waltungsvorschrift des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
4.2.2 Dächer 

Die Dächer sind ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudekubatur und prägen damit das Orts-
bild entscheidend mit. Die Regelungen zur Dachgestaltung stehen im Kontext des übergeord-
neten Planungsziels, die ortstypische Haus-Hof-Bebauung im Plangebiet weitestgehend zu 
erhalten und fortzuführen. Die Festsetzungen zu Dachform, -Neigung und Dachaufbauten sind 
dementsprechend aus den Gegebenheiten der Umgebungsbebauung abgeleitet. Sie dienen 
dazu, ein Mindestmaß der ortstypischen Gestaltmerkmale im Plangebiet zu sichern und zu 
starke Überformungen der Dachform mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf das 
Ortsbild zu vermeiden, ohne die Gestaltungsfreiheit der Bauherren zu sehr einzuschränken. 
Es sind grundsätzlich symmetrische Satteldächer zwischen 40° und 55° Dachneigung festge-
setzt. Lediglich für das Baufenster, das unmittelbar an das Haus Eisenbahnstraße 7 mit gerin-
gerer Dachneigung angrenzt, ist für eine bessere optische Anpassung auch eine entsprechend 
geringere Dachneigung zwischen 35° und 40° festgesetzt. Die Festsetzungen zur Ausdehnung 
von Dachaufbauten und Einschnitten und das Einhalten von Mindestabständen von Ortgang 
und First sollen dafür sorgen, dass diese Elemente sich dem Hauptdach unterordnen und die-
ses in seiner Grundform von allen Seiten sichtbar erhalten bleibt.  
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4.2.3 Einfriedungen 

Auch die Festsetzungen zu den Einfriedungen bauen auf den gestalterischen Merkmalen der 
vorhandenen Haus-Hof-Bauweise mit straßenbegleitenden Mauern und Toren auf. Für das 
dörfliche Ortsbild untypische und gestalterisch störende Einfriedungen sollen damit verhindert 
werden. Da entlang der westlichen Plangebietsgrenze die Grundstücke seitlich an die Eisen-
bahnstraße angrenzen, sind dort auch in Hecken integrierte Zäune bis 1,5m Höhe zulässig. 
 
 
4.3 Hinweise 

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu beachtende sonstige – vom Bauplanungsrecht 
unabhängige – gesetzliche Vorschriften und Voraussetzungen wurden als Hinweise in den 
Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

So wird beispielsweise auf die vom Bauherrn unabhängig vom Bauplanungsrecht zu beach-
tenden wasserrechtlichen Vorgaben hingewiesen. 

Immissionen 

Der Hinweis dient zur Information über den vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieb, der Be-
standsschutz genießt, und von welchem Immissionen ausgehen können (siehe auch Kapitel 
3.1.6). 

 
Artenschutz 

Aufgrund des im Plangebiet vorhandenen alten Gebäudebestandes ist damit zu rechnen, dass 
dieser zum Teil - insbesondere die für einen Neubau an der Eisenbahnstraße abzureißenden 
Scheunengebäude - Lebensraum für Fledermäuse oder darauf angepasste Vogelarten bietet. 
Das naturschutzrechtliche Störungs- und Tötungsverbot ist bei Abrissmaßnahmen oder Ver-
änderungen auf dem Grundstück grundsätzlich zu beachten. Deshalb wurde der  
Hinweis auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und den Zeitraum, in dem Gehölzro-
dungen unzulässig sind, in den Bebauungsplan aufgenommen. Weitere Ausführungen siehe 
Kapitel 5.3 
 
Hochwasserschutz 

Durch den Hinweis wird klargestellt, dass trotz der vorhandenen Vorkehrungen zum Hochwas-
serschutz entlang des Rheins eine Überflutung des Plangebietes nicht ausgeschlossen ist. Es 
lässt sich daraus kein Schadensersatzanspruch sowie kein Anspruch auf Verstärkung oder 
Erhöhung der Hochwasserschutzanlagen ableiten. 

 
Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes (Archäologische Fundstellen) 

Von der Generaldirektion Kulturelles Erbe wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in der 
Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie im Bereich des Plangebietes archäo-
logische Fundstellen verzeichnet sind. Es handelt sich um einen eisenzeitlichen Einzelfund 
(Fdst. Rheingönheim 5), frühmittelalterliche Gräber (Fdst. Rheingöneim 18) sowie um einen 
neuzeitlichen Baubefund (Fdst. Rheingönheim 65). 

Es wird daher explizit auf die Bestimmungen und Bedingungen aufgrund des Denkmalschutz-
gesetzes (DSchG) hingewiesen, die der Bauherr bei Eingriffen in den Boden im Zuge von 
vorbereitenden Baumaßnahmen zu beachten hat.  
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Verdacht auf Kampfmittel 

Aufgrund der Bombardierung Ludwigshafens während des Zweiten Weltkrieges kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass im Plangebiet Kampfmittel zu finden sind. Kampfmittelfunde 
gleich welcher Art sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. 
Dieser entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Beauftragte Dachunternehmen 
sind nicht berechtigt, selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprenge oder auf öffent-
lichen Straßen zu transportieren. 

 
Bodenschutz 

Für verschiedene Grundstücke des Plangebietes liegen Hinweise auf ehemalige gewerbliche 
Nutzungen vor (Buchdruckerei, Herstellung und Vertrieb von Heizöltanks, Maler- und Tüncher-
geschäft, Baugeschäft), die bei der Gewerbemeldestelle registriert waren. Über Art und Um-
fang der Betriebstätigkeiten liegen keine Informationen vor. Es ist nicht auszuschließen, dass 
im Zuge dieser damaligen Nutzungen auch mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
wurde. Es liegen der Stadt jedoch keine konkreten Hinweise darauf vor. Auch ist das Plange-
biet laut städtischem Altlastenkataster nicht von registrierten Altablagerungen oder ungeord-
neten Ablagerungen betroffen. 
 
Im Bebauungsplan wurde aufgrund der gewerblichen Vornutzungen ein entsprechender Hin-
weis aufgenommen. Die weiteren Hinweise, wie im Falle von Auffälligkeiten im Rahmen von 
Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder Ähnlichem vorzugehen ist, sind generell im Zuge von 
Baumaßnahmen und relevanten Eingriffen in den Untergrund vom jeweiligen Bauherrn zu be-
achten. 
 
Natürliches Radonpotenzial 

Radon ist ein in der Erdkruste natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas. Es entweicht 
aus Gesteinen und Böden und breitet sich über die Bodenluft oder gelöst im Wasser aus. Die 
Höhe der Radonkonzentration in der Bodenluft wird von der geologischen Beschaffenheit und 
der Durchlässigkeit des Untergrundes bestimmt. Für den Bereich des Oberrheingrabens, in 
dem auch das Plangebiet liegt, weist die zur groben Orientierung geeignete Radonprognose-
Karte ein erhöhtes Radonpotenzial (40-100 kBq/m³) auf.  Hier ist es in der Regel ausreichend 
neben regelmäßigem Lüften auf die Durchgängigkeit der Betonfundamentplatte und einen 
DIN-gerechten Schutz gegen Bodenfeuchte zu achten. Daher wurde ein entsprechender Hin-
weis „Natürliches Radonpotenzial“ in die Planung aufgenommen.  
Kleinräumig, also im Geltungsbereich des Bebauungsplans bzw. auf einem konkreten Grund-
stück können davon aufgrund geologischer Einflussgrößen (wie z.B. tektonische Störungen, 
Porosität des Gesteins im Untergrund, etc.) deutliche Abweichungen zu höheren, aber auch 
niedrigeren Radonwerten auftreten.  
Liegt es im Interesse des Bauherrn die konkrete Radonbelastung auf seinem Grundstück zu 
bestimmen, kann er Untersuchungen zur Radonbelastung der Bodenluft durchführen oder 
durchführen lassen. Liegen Werte im Einzelfall über 100 kBq/m³ können z.B. der Abschluss 
des Treppenhauses gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume 
im Kellerbereich oder der Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte sinnvoll sen. 
Weitere Informationen erteilt die Radon-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt und das 
Landesamt für Geologie und Bergbau. 
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5 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

5.1 Schaffung von Wohnraum 

Auf der Grundlage der festgesetzten Baufenster entlang der Eisenbahnstraße können dort bis 
zu 6 neue Wohneinheiten geschaffen werden. Dies ist im Sinne einer flächensparenden Wohn-
raumschaffung und unterstützt das Ziel „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Dabei sind 
begrenzende Festsetzungen notwendig, damit dies nicht zu einem höheren Versiegelungs-
grad, einer höheren sozialen Dichte und einer Überlastung der vorhandenen Infrastruktur führt. 
Auch sind aufgrund der gegebenen dörflichen Nutzungsstruktur nicht nur Wohnen, sondern 
auch andere Nutzungen grundsätzlich möglich und vorhandene Nutzungen mit ihrem Be-
standsschutz zu berücksichtigen. 
 
  
5.2 Verkehr 

Da der Geltungsbereich ein bereits fast vollständig bebautes Gebiet umfasst und durch die 
Aufstellung des Bebauungsplanes lediglich ein ordnender Rahmen für Innenentwicklungsmög-
lichkeiten, die auch bereits über § 34 BauGB grundsätzlich zulässig wären, geschaffen wird, 
ist nicht mit negativen verkehrlichen Auswirkungen zu rechnen. Der Bebauungsplan Nr. 662 
„Eisenbahnstraße – Hauptstraße“ stellt mit seinen Festsetzungen keine Grundlage für ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen dar. 
 
 
5.3 Umweltbelange / Artenschutz 

Das Plangebiet ist bereits stark überbaut. Insbesondere zur Hauptstraße hin und im östlichen 
Gebietsteil sind die Grundstücke bzw. Grundstücksteile zu annähernd 100% durch Gebäude- 
und Hofflächen sowie Nebenanlagen überbaut. Lediglich entlang der Eisenbahnstraße sind 
auf drei Grundstücken noch größere Freibereiche vorhanden. Dort wäre aber bereits nach 
aktuellem Baurecht eine Bebauung möglich, die ohne Bebauungsplan nur schwer gesteuert 
werden könnte.  
 
Das vorhandene Maß der Überbauung im Bestand lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Be-
bauungsplanes für das gesamte Plangebiet bei ca. 0,81 (Freiflächenanteil von 19%). Begrenzt 
auf den westlichen Bereich (Hauptstraße 125 bis 133) wurde eine Überbauung in der Grö-
ßenordung von 0,71 (Freiflächenanteil von 29%) ermittelt. Durch den Bebauungsplan wird 
durch die GRZ-Festsetzungen für zukünftig stattfindende Veränderungen in diesem westlichen 
Teil des Plangebietes in der Summe ein Freiflächenanteil von 30% und auf den östlichen, 
heute fast vollständig überbauten Grundstücken ein Freiflächenanteil von 20% gesichert. 
 
Weitergehender Untersuchungsbedarf im Hinblick auf Flora und Fauna sowie ein Ausgleich 
von Eingriffen in den Naturhaushalt sind im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan nicht 
erforderlich, da die mit einer Bebauung gemäß vorgesehener Planung verbundenen Eingriffe 
bereits vor der Planung zulässig waren. 
 
Die vorhandenen rückwärtigen privaten Freiflächen an der Eisenbahnstraße wurden früher 
weitgehend als Gärten zur Eigenversorgung genutzt und dienen heute der Freizeitnutzung mit 
Tendenz zur Lagernutzung. Mit ihrem in Randbereichen vorhandenen Strauch- und Baumbe-
stand können sie als Lebensraum für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten dienen. Es ist 
davon auszugehen, dass insbesondere die für einen Neubau an der Eisenbahnstraße abzu-
reißenden Scheunengebäude Lebensraum für Fledermäuse oder darauf angepasste Vogelar-
ten bieten. 
Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, erfolgen Abriss- und Bauvorhaben auf 
den einzelnen Grundstücken erwartungsgemäß voneinander unabhängig und möglicherweise 
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in großen zeitlichen Abständen. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Grundstückseigen-
tümer Interesse an einer Veränderung in absehbarer Zeit haben. Daher muss der besondere 
Artenschutz nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (Kapitel 5, Abschnitt 3 ‚besonderer 
Artenschutz‘ – insbesondere § 44 BNatSchG) jeweils einzelfallbezogen im Zuge eines Vorha-
bens, das in diese Bestände eingreift, etwa im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ab-
gearbeitet werden, so wie das auch ohne Bebauungsplan der Fall wäre. Sollten mehrere 
Grundstücke durch einen Bauträger insgesamt entwickelt werden, muss im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens ein Gesamtkonzept hinsichtlich des besonderen Artenschutzes er-
stellt werden. 
 
Ein entsprechender Hinweis auf den Artenschutz wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
5.4 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Eingriffe in stadtklimatisch bedeutsame Flächen ergeben sich in Folge der Planung nicht. Ana-
log zu den Ausführungen oben sind durch die Planung in Bezug auf das lokale Kleinklima 
keine signifikanten Veränderungen zu erwarten. Die im Rahmen der Planung gestellten Anfor-
derungen zum Freiflächenanteil (Festsetzungen zur überbaubaren Fläche und damit des Ver-
siegelungsanteils) und zur Begrünung sollen dafür sorgen, dass negative kleinklimatische Ef-
fekte, etwa durch Aufheizung befestigter Flächen im Zuge einer teilweisen oder vollständigen 
Neubebauung des jeweiligen Grundstücks verhindert werden.  
 
Aufgrund der geringen Größe und insbesondere der Lage des Plangebietes inmitten des ge-
wachsenen Ortskerns müssen die gewählten Baustrukturen und getroffenen Festsetzungen 
insbesondere Belangen des Ortsbildes, geordneter Entwicklungsmöglichkeiten auf Basis des 
Bestandes und einer angemessenen Verdichtung gerecht werden. Eine gezielte Optimierung 
der Bebauung hinsichtlich Energieeffizienz z.B. durch kompakte, verdichtete Bauformen ist 
deshalb nicht möglich. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien, was ange-
sichts des sehr eng begrenzten Bestandsgebietes inmitten der vorhandenen Ortslage auch 
nicht städtebaulich begründbar wäre. Die Stellungen der Baukörper sowie die Dachformen und 
-neigungen ermöglichen jedoch die Nutzung von Sonnenenergie. Auch ansonsten werden 
durch den Bebauungsplan die Nutzung regenerativer Energien oder sonstige bauliche Maß-
nahmen zum Klimaschutz weder ausgeschlossen noch in maßgeblicher Weise erschwert. 
 
 
 

6 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

6.1 Bodenordnung 

Es ist keine Bodenordnung erforderlich. 
 
 
6.2 Flächen und Kosten 

Mit dem Bebauungsplan sind keine Maßnahmen im öffentlichen Raum verbunden. Er bezieht 
sich ausschließlich auf private Grundstücksflächen. Es entstehen durch die Umsetzung des 
Bebauungsplans keine Kosten für die Stadt. 
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7 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen und Stellungnahmen, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange vorgebracht wurden bzw. werden, sind nach Abschluss aller Verfahrensschritte zu er-
gänzen und zu behandeln. 

7.1 Belange die für die Planung sprechen 

 In dem bereits fast vollständig bebauten Gebiet wird eine und maßvolle, geordnete Neu-
bebauung und damit städtebaulich verträgliche bauliche Weiterentwicklung der Grundstü-
cke ermöglicht. 

 Durch die Vorgabe der giebelständigen Bebauung entlang der Eisenbahnstraße wird eine 
zu den gegenüberliegenden Häusern passende aufgelockerte Baustruktur und damit eine 
ausreichende Durchlüftung und Besonnung sichergestellt. 

 Die Festsetzungen zur Bebauungsdichte sowie zur Begrenzung des maximalen Versie-
gelungsgrades unterstützen das Ziel zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 
1a Abs. 2 S. 1 BauGB). Weitere Verluste an Freiflächen durch ungesteuerte, übermäßige 
Nachverdichtungen und Versiegelungen werden vermieden. 

 Die Festsetzungen zu Grünordnungsmaßnahmen tragen im Zuge von baulichen Verän-
derungen auf dem Grundstück zu einer Aufwertung der privaten Freibereiche und einer 
Verbesserung im Hinblick auf die Umweltbelange bei. 

 Eine Überlastung der vorhandenen Erschließungssysteme durch eine zu hohe bauliche 
Verdichtung und hinzukommende Zahl an Wohneinheiten wird vermieden. 

 Es ist sichergestellt, dass wesentliche Merkmale der historisch gewachsenen Baustruktu-
ren auch bei einer Neubebauung erhalten bleiben 

 
7.2 Belange die gegen die Planung sprechen 

 Die Festsetzungen insbesondere zu den zulässigen Wohneinheiten schränken die Bau- 
und Gestaltungsfreiheit der Grundstückseigentümer ein. 

 
Ergänzung nach Abschluss aller Verfahrensschritte 
 
 
 
7.3 Abwägung der Belange 

Ergänzung nach Abschluss aller Verfahrensschritte 
 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den       
 
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung 
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8 ANLAGEN 

8.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 
 
 

 
 




